
 Aalen Friends of Optometry e.V.
Georg Scheuerer
Beethovenstr. 1 
D-73430 Aalen 

Application of Membership 

Family name, first name: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Firm/Institution: ….……………………………………………………………………………………………………………………. 

Street, number: ……………..……………………………………………………………………………………………………….. 

Postal Zip code/town/country: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Telephone (landline)/fax/mobile: ……………………………………………………………………………………………………….. 

E-Mail Address:  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Contact person: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

I herewith apply for membership in Aalener Förderverein für Optometrie e. V. /Aalen Friends of Optometry 

I accept the present statutes. 

I have read the data protection rules and accept them. 

A completed form of acceptance for the publication of members' data in the Internet is enclosed. 

My membership subscription amounts to 200 € per annum. 

………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………… 
Date, place Signature 

________________________________________________________________________________________________________ 

Permission of direct debit 

To agree that the above mentioned subscription is debited annually from my/our account please fill 
out the file “sepa_lastschriftmandat Aalen Friends of Optometry e.V..pdf”. 



Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten 

 

 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 

Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 

personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 

werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle 

Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig 

und kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen.  

Erklärung 

 „Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein 

Aalen Friends of Optometry e.V. folgende Daten zu meiner Person:  

Allgemeine Daten Spezielle Daten von Funktionsträgern 

Vorname Anschrift  

Nachname Telefonnummer 

Sonstige Daten: Mitgliedsnummer und Anschrift Faxnummer 

 E-Mail-Adresse 

 

wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins www.optometry-friends.com bzw.  

www.optometrie-friends.de veröffentlichen darf.“  

 

 

Ort und Datum: ………………………………………………………… 

 

Unterschrift: ……………………………………………………………. 

  

http://www.optometry-friends.com/
http://www.optometrie-friends.de/


Datenschutzregelung Aalen Friends of Optometry e.V. 
 

  
1. Personenbezogene Daten  

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Namen, Adresse, Alter und Bankverbindung auf. 
Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System des Vorstands gespeichert. Jedem 
Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten 
werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme 
Dritter geschützt.  
Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem 
Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes 
nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine 
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der 
Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.  
 

2. Vereinsinterne Kommunikation 
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Planung, 
Durchführung und die Ergebnisse von Fortbildungsveranstaltungen und Feierlichkeiten auf der 
Vereinshomepage bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. 
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche 
Veröffentlichung seiner Daten vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied 
eine weitere Veröffentlichung.  
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, 
welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten eine Mitgliederliste mit den 
benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt.  
Zur Wahrnehmung der satzungsmäßigen Rechte gibt der Vorstand gegen die schriftliche 
Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, eine Mitgliederliste 
mit Namen, Anschriften, Telefonnummer und E-mail Adresse der Mitglieder an den Antragsteller aus.  
 

3. Datenübermittlungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
Der Verein informiert bei besonderen Veranstaltungen oder Feierlichkeiten die Tagespresse. Solche 
Informationen werden überdies auf der Internetseite des Vereins gemäß der vom Mitglied unter-
zeichneten Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 
veröffentlicht.  
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche 
Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten erheben bzw. seine erteilte Einwilligung in die 
Veröffentlichung im Internet widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw. Widerrufs unterbleiben 
weitere Veröffentlichungen zur seiner Person. Personenbezogene Daten des widerrufenden 
Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt.  
Zur Beteiligung am Forum auf der Vereinshomepage kann jedes Mitglied einen Account anlegen. 
Dieser enthält den Namen, die Adresse und die Mitgliedsnummer des Mitglieds. Jedes Mitglied hat 
als Benutzernamen seine eigene Mitgliedsnummer. Das Passwort kann frei gewählt werden und ist 
keiner Person des Vereins oder eines Angestellten des Vereins bekannt. Zur Teilnahme am 
Internetforum des Aalener Förderverein für Optometrie e. V. muss die Einwilligungserklärung an den 
Verein gesendet werden. 
 

4. Aufbewahrungsfristen 
Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis 

gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, 

werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahren ab der schriftlichen 

Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 


